
 

Deutschen Meisterschaften Finswimming  
06.05. – 07.05.2017 

 
 

A&O Berlin Kolumbus 
Ralf Tetzlaff/ Temo Heiras 
Tel.: 0049 – 30 809 4751 65/ 53 
Fax: 0049 – 30 809 4751 93 
E-Mail: sport@aohostels.com 
 
 
 
 
  ________________________________ 
Anreise  / Date of arrival Abreise / Date of departure 
 
 
_____  Personen im Einzelzimmer / people in single room  € 63,90  
  
_____  Personen im Zweibettzimmer / people in twin room  € 37,35  
  
_____  Personen im Mehrbettzimmer  (3-4 Personen)   / people in dormitory (3-4 persons) € 33,30 
    
 
Zusatzwünsche  (zahlbar vor Ort)  / additional requests (payable on site): 
 
 Abendessen / dinner € 8,50 
 
 Lunchpaket  / lunchbox € 5,50 
 
Die Preise verstehen sich pro Person/Nacht inklusiv e Frühstücksbuffet, Bettwäsche, Beziehservice, Hand tücher und MwSt.  
Die City Tax von 5% muss zusätzlich entrichtet werd en. 
The rates are per person/night, breakfast buffet , Bed linen, towels and VAT. The 5% City Tax will be charged additionally. 
 
 
  
Verein / team 
  
_____________________________________ ______________________________________ 
Name / last name Vorname / first name 
 
_____________________________________ ______________ _______________________________ 
Straße  / street PLZ / postal code Ort / city 
 
  _______________________________________ 
Telefon  / phone E-Mail / e-mail 
 
 
    _______________________________ 
 Datum Unterschrift 
 
 
 
 
Es gelten die AGB des Hauses, die auf www.aohostels.com  einsehbar sind oder wir Ihnen gern zusenden. 
The general terms and conditions, to be checked at www.aohostels.com, apply. 
 
Sie erhalten innerhalb von 3 Tagen ein Vertragsange bot inklusive Ihrer Reservierungsnummer welches Sie  unterschreiben. Bis 9 Personen 
sind kostenfreie Stornierungen bis 48 Stunden vor A nreise möglich. Ab 10 Personen gelten die Stornieru ngsbedingungen laut AGB. 
Within 3 days you will receive your offer/contract confirmation with booking number. Up to 9 people the cancellation is free of charge until 48 h prior 
arrival. From 10 people the general terms and conditions apply. 
 
Bei Fragen zu Ihrer Buchung steht Ihnen unsere Rese rvierung gern zur Verfügung unter: 0049 - 30 809 47  – 5035. 
For further booking questions, do not hesitate to ask our reservation team: 0049 – 30 809 47 – 5035.   


